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Mikroprozessortechnik in der Mechatronik (Teil 4)

Wandlungsprinzipien In dem letzten Beitrag wurden der Anti-Aliasing-Filter 
und das Sample-and-Hold Glied vorgestellt. Nachdem die Eingangsspannung 
 gefiltert ist und für den Abtastzeitpunkt konstant gehalten wird, folgt nun die 
Analog-Digital-Wandlung. Im folgenden Beitrag werden unterschiedliche Wand-
lungsprinzipien vorgestellt.

Prof. Dr.-Ing. Andreas Baral 

Elektrische Maschinen und 

Antriebstechnik 

PHWT - Private Hochschule für 

Wirtschaft und Technik 

baral@phwt.de

 ź Die prinzipielle Wirkungskette der 
Analog-Digital-Wandlung ist noch ein-
mal zur Orientierung in Bild 27 wieder-
gegeben. 

Die Analog-Digital-Wandler unter-
scheiden sich anhand folgender  für den 
Anwender relevanter Eigenschaften:

 • Auflösung 
 • Genauigkeit
 • Schnelligkeit der Wandlung
 • Spannungsbereich

Aus der Vielzahl der Wandlungsprinzipien 
werden fünf Verfahren vorgestellt.

Sägezahnverfahren
Das Sägezahnverfahren ist ein Zählverfah-
ren. In Bild 28 ist das Prinzip dargestellt. 

Der Sägezahn tastet das Eingangssignal 
ab. Zum Zeitpunkt t1 durchläuft der Säge-
zahn die Spannungs-Nulllinie. In diesem 
Augenblick wird ein Zähler gestartet. Die-
ser zählt, bis die Sägezahnspannung die 
Spannungshöhe des Eingangssignals er-
reicht hat. Der Zähler hat über die Zeit  ge-
zählt. Der Zählerwert entspricht somit dem 

Zeitintervall   Da der Sägezahn mit einem 
definierten Winkel  ansteigt, kann daraus 
mithilfe des Tangenssatzes die Spannungs-
amplitude ermittelt werden (Bild 29).

 (1)

tan α( )=
u
Δt

u = Δt ⋅ tan α( )

Da der  bekannt ist, entspricht somit der 
Zählerwert der Eingangsspannung. In 
Bild 30 ist der Aufbau eines A/D-

Wandlers nach dem Sägezahnverfahren 
dargestellt.

Der Sägezahn wird auf die beiden 
Komparatoren K1 und K2 gegeben. Am 
Ausgang des Komparators K1 ergibt sich 
eine logische 1, sobald die Sägezahn-
spannung größer als null ist. Der Aus-
gang des Komparators K2 ist solange 1, 
bis die Sägezahnspannung größer als 
die Eingangsspannung ist. Somit ist der 
Ausgang des ersten UND-Gatters über 

 ➜Bild 27: Prinzipieller Aufbau einer Analog-Digital-Wandlung
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 ➜Bild 28: Prinzip des Sägezahn verfahrens
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 ➜Bild 29: Ermittlung 
des Spannungswerts mit 
dem Sägezahnverfahren
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den Zeitraum gleich 1. 
Dieses Signal wird mit 
dem zweiten UND-Gat-
ter und einem Quarzos-
zillator verknüpft. Der 
Zähler zählt die Impul-
se des Quarzoszillators 
über den Zeitraum.  Am 
Ausgang des Zählers 
liegt somit ein digitaler 
Wert an, der proportio-
nal zur Eingangsspan-
nung ist. Nach jedem 
Zählvorgang wird der 
Zähler zurückgesetzt. 
Typischerweise können 
pro Sekunde ein bis 
drei Messungen durch-
geführt werden. Die 
Frequenz des Quarzos-
zillators bestimmt die 
Auflösung der A/D-
Wandlung. Die Höhe 
der Sägezahnspannung 
begrenzt den Eingangs-
spannungsbereich. Die 
Genauigkeit ist Wesent-
lichen von der Linearität 
der Sägezahnspannung 
abhängig.

Eine weitere Mög-
lichkeit der Wandlung 
ist ein Vergleichsver-
fahren. Das einfachste 
Verfahren ist die Zähl-
methode.

Zählmethode
Über einen Komparator 
wird die Eingangsspan-
nung mit einer sich än-
dernden Referenzspan-
nung verglichen. Die 
 Referenzspannung wird 
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solange erhöht, bis  die Eingangsspannung erreicht ist. In Bild 31 
ist der einfache Aufbau dieser Zählmethode dargestellt.

Mithilfe des Takts wird der Zähler immer weiter erhöht. 
Der Digital-Analog-Wandler  wandelt den digitalen Zähler-
stand in einen analogen Wert, der mit der Eingangsspannung 
am Komparator verglichen wird. Sind die beiden Werte 
gleich, schaltet der Komparator auf 1 und der Zähler wird 
angehalten. In der Anzeige wird somit der digital gewandelte 
Wert der Eingangsspannung  angezeigt. Die Genauigkeit wird 
hauptsächlich vom verwendeten Digital- Analog-Wandler be-
stimmt. Die Wandlungszeit ist von der Taktfrequenz, der Auf-
lösung und der Höhe des Eingangssignals abhängig. 

Wägeverfahren
Das Wägeverfahren oder auch die sukzessive Approximation  ist 
ebenfalls ein Vergleichsverfahren. Beim Wägeverfahren wird 
zwar auch die Referenzspannung stufenweise verändert, je-
doch ist die Gewichtung der einzelnen Stufen unterschiedlich. 
Das Prinzip des Wägeverfahrens ist in Bild 32 dargestellt. 

Das Succesive-Approximation-Register (SAR) setzt die Bits 
des Digital-Analog-Wandlers. Es wird mit dem höchstwerti-
gen Bit (MSB) begonnen und endet mit dem niederwertigs-
ten Bit (LSB). Die Referenzspannung wird mit der Eingangs-
spannung verglichen (Komparator). Ist die Referenzspannung 
zu groß wird das letzte gesetzte Bit gelöscht. Ist die Refe-
renzspannung hingegen zu klein, bleibt das gesetzte Bit er-
halten. Bei einem Acht-Bit-Wandler ist die Wandlung nach 
acht Takten abgeschlossen. In Bild 33 ist am Beispiel einer 
acht-Bit-Wandlung das Wägeverfahren abgebildet.

Muss der Analogwert noch schneller gewandelt werden, 
kann ein Parallelverfahren zum Einsatz kommen.

Parallelverfahren
Beim Parallelverfahren wird die Eingangsspannung mit un-
terschiedlich hohen Referenzspannungen verglichen. Der 
Ausgang der Komparatoren wird in einem Flipflop gespei-

 ➜Bild 30: Aufbau der A/D-Wandlung nach dem Sägezahn-
verfahren

 ➜Bild 31: Blockschaltbild eines AD-Wandlers nach der  
Zählmethode 

 ➜Bild 33: 8-Bit-Wandlung mit dem Wägeverfahren ➜Bild 32: Wägeverfahren
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 ➜Bild 35: Delta-Sigma-Wandler

 ➜Bild 34: Parallelverfahren

chert und mit dem darauffolgenden Decoder in den ge-
wünschten Dual-Code überführt. Die einzelnen Referenz-
spannungen werden über einen Spannungsteiler (Bild 34) 
ermittelt. Die Genauigkeit hängt im Wesentlichen von der 
Stabilität der Referenzspannung ab. Der Bauteileaufwand der 
Parallelwandler ist zwar groß, dafür sind die Wandler jedoch 
sehr schnell. Die Umsetzzeit ist von den Gatterlaufzeiten ab-
hängig und liegt in der Regel unter 100 ns.

Delta-Sigma-Wandler
In der Audiotechnik werden bevorzugt Delta-Sigma-Wandler, 
auch Bitstream-Wandler genannt, eingesetzt. Der Delta-Sig-
ma-Wandler stellt im Prinzip einen Regelkreis dar. In Bild 35 
ist das Prinzip des Delta-Sigma-Wandlers abgebildet. Die Dif-
ferenz des analogen Eingangssignals und des rückgekoppel-
ten Signals aus dem Digital-Analog-Wandler ist der »Fehler« 
(Regeldifferenz) der Messung. Dieser »Fehler« wird integriert 
(summiert). Ist der integrierte (summierte) Fehler größer als 1, 
schaltet der Komparator. Mithilfe des Ein-Bit-Digital-Analog-
Wandlers wird aus dem Bit ein Analogsignal, das zwischen 
der positiven und negativen Referenzspannung schwankt 
und  vom Eingangssignal abgezogen wird. Die Regelschleife 
ist geschlossen. Ist die Differenz zwischen dem Eingangssig-
nal und dem rückgekoppelten Signal (Ausgang des Digital-
Analog-Wandlers) groß,  so wird der Bitstrom am Ausgang im 
Wesentlichen aus  der Zahl 1 bestehen. Sind hingegen das 
Eingangssignal und das Ausgangssignal annähernd gleich, 
wird der Bitstrom zwischen 1 und 0 hin und herschwanken. 
Der Ausgangsbitstrom besteht also aus einer Folge von Ein-
sen und Nullen. Die beschrieben Schritte der Regelschleife 
müssen sehr häufig durchgeführt werden, beispielsweise mit 
der 64-fachen oder 128-fachen Abtastrate (Übertastung). 

 Der Mittelwert des Bitstreams entspricht dem analogen 
Eingangssignal. 

Nachdem in diesem Beitrag die wesentlichen Prinzipien 
der Analog-Digital-Wandlung vorgestellt wurden, wird im 

nächsten Beitrag die Rückwandlung eines digitalen Wertes in 
ein analoges Signal (Analog-Digital-Wandlung) vorgestellt.
 Fortsetzung folgt
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Get new technology first! (2)

Hannovermesse  Intelligent, effizient, Industrie 4.0: Die Industrie 4.0 bietet 
deutschen Unternehmen unzählige Möglichkeiten. Doch besonders mittelstän
dische Unternehmen haben auch neue Herausforderungen zu meistern. So ist der 
Weg zur Smart Factory nicht allein mit intelligenten Maschinen zu bestreiten.

Sigurd Schobert  

Redaktion ema

 ź Fertigungsanlagen, die mit Werk-
teilen Informationen austauschen und 
bei Bedarf selbstständig einen Techni-
ker um Hilfe bitten? In der Industrie 
4.0 wird diese Vision Realität. Die ma-
schinelle Produktion vernetzt sich 
dank modernster Kommunikations-
technik zu einem selbstlernenden Sys-
tem, einer sogenannten Smart Factory. 
Die Basis dieser modernen industriel-
len Revolution bildet das Internet der 
Dinge (IoT), das den ständigen Daten-
austausch zwischen sämtlichen Betei-
ligten ermöglicht – vom Fertigungsro-
boter über die Lagerhaltung bis hin 
zum Mikrochip. So werden sämtliche 
Produktions- und  Logistikprozesse 
miteinander verknüpft – und unsere 
Industrie wird intelligenter, effizienter 
und nachhaltiger.
Früher musste eine Produktionsanlage 
erst ausfallen, bis sie repariert wurde. 
Heute erkennen intelligente Systeme 
eine Störung schon, bevor sie auftritt. 
Predictive Maintenance – die voraus-
schauende Wartung – kann enorme 
Kosten sparen und neue Geschäftsmo-
delle eröffnen. Maschinen reparieren, 
bevor sie kaputtgehen – das ermöglicht 
vorausschauende Instandhaltung. Nö-

tig ist dafür integrierte Maschinenüber-
wachung. In den letzten Jahren gewinnt 
das Thema vorausschauende Instand-
haltung (englisch: Predictive Mainte-
nance) immer mehr an Bedeutung. Sie 
ist untrennbar mit Begriffen wie Indust-
rie 4.0, Internet der Dinge (IoT) und Big 
Data verknüpft. Herstellende Technolo-
gie-Unternehmen rüsten Maschinen 
und Industrieanlagen standardmäßig 
mit Sensoren aus, die später eine Fern-
überwachung per Software zulassen. 
Und was bringt das?

Bevor der Stillstand droht
Im Kern geht es um Wartung und In-
standhaltung. Das für sich wäre jedoch 
keine große Neuerung. Immerhin lässt 
sich mit dem Folgeservice in der Regel 
mehr Geld verdienen, als durch den rei-
nen Verkauf der Maschine. Doch anders 
als bislang sind bei Predictive Mainte-
nance die Betreiber – egal ob von Druck-
maschinen, Pumpenanlagen oder Trans-
portsystemen – nicht mehr auf feste 
Wartungsintervalle angewiesen. Denn 
die regelmäßige oder auch sporadische 
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 ➜Bild 5: Mit den vier Bausteinen Engineering-Software, Steuerungstechnik, 
 Umrichtertechnik und Antriebstechnik bietet SEW einen voll umfänglichen 
 Automatisierungsbaukasten aus einer Hand

Hannovermesse8
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Wartung hat ein grundlegendes Problem: 
Jeder Anwender nutzt seine Maschine 
unterschiedlich und der Verschleiß ist ent-
sprechend kaum kalkulierbar.

Predictive Maintenance ermöglicht 
nun die permanente Überwachung von 
Bauteilen direkt an der Maschine – durch 
Sensoren, die zum Beispiel die Vibration, 
Temperatur oder Feuchtigkeit messen. Ei-
ne spezielle Wartungssoftware erfasst 
diese Sensordaten, wertet sie aus und 
erkennt frühzeitig einen möglichen Aus-
fall von Komponenten. Defekte Bauteile, 
die womöglich bald zum Stillstand der 
Anlage führen, werden so unabhängig 
von den üblichen Wartungszeiten identifi-
ziert und können ausgetauscht werden, 
bevor tatsächlich Schaden entsteht.

Vorausschauende Wartung 
spart viel Geld
Der wesentliche Vorteil der Predictive 
Maintenance lässt sich auf ein zentrales 
Schlagwort reduzieren: Wirtschaftlichkeit. 
Die Technologie ermöglicht es, Stillstand-
zeiten zu verringern, Strom zu sparen und 
Wartungskosten zu senken. Das Einspar-
potenzial ist riesig. Das US-amerikanische 
Schienenverkehrsunternehmen Union 
Pacific spart Dank vorbeugender Wartung 
eigenen Angaben zufolge jährlich rund 

100 Mio. Dollar. Grund genug für die 
Deutsche Bahn ebenfalls ein Innovations-
projekt im Bereich Wartung und Instand-
haltung zu starten. Doch inzwischen ist 
Predictive Maintenance nicht mehr nur in 
Bezug auf große Maschinen wirtschaft-
lich sinnvoll. Software und Sensoren ar-
beiten immer effizienter. ABB beispiels-
weise hat schon 2016 eine Lösung für 
Niederspannungsmotoren vorgestellt, die 
vergleichsweise günstig ist und sich auch 
in kleineren Dimensionen schnell amorti-
siert.

Die Maschinenwartung ist auf dem 
besten Weg in ein neues Zeitalter. An-
statt zu reagieren, wenn ein Bauteil 
nicht mehr arbeitet, agieren Instandset-
zer in Zukunft schon bevor sich ein 
Mangel bemerkbar macht und damit 
teure  Ausfallzeiten verursacht. Und 
nicht nur das: Durch die ständige Da-
tenanalyse bekommen die Nutzer von 
smarten  Maschinen zusätzlich ein sehr 
viel genaueres Bild ihrer Anlagen geliefert: 
Bedienfehler oder falsche Einstellungen 
gehören damit praktisch der Vergangen-
heit an bzw. lassen sich schnell erkennen 
und abstellen. Und im besten Fall gehen 
in die Vorhersage der vorausschauenden 
Wartung nicht nur die Daten der Maschi-
ne selbst ein, sondern auch beeinflussen-

de Faktoren wie etwa Bestellhäufigkeiten 
oder Materialqualität.

Wussten Sie es?
 • Schwellenländer sind für eine Zunahme 
des Energieverbrauchs verantwortlich.

 • 20 % der weltweit verbrauchten 
Energie ist elektrische Energie.

 • 40 % der elektrischen Energie ver-
brauchen Elektromotoren.

 • 75 % der Frequenzumrichter kommen 
bei Pumpen und Lüftern zum Einsatz.

 • Der weltweite Verbrauch elektrischer 
Energie könnte um 10 % verringert 
werden, wenn Frequenzumrichter in 
jeder geeigneten Anwendung zum 
Einsatz kämen.

Die Reduzierung des Energieverbrauchs 
zur Schonung der Umwelt ist ein wichti-
ger Schlüsselfaktor bei der Entwicklung 
von Drehzahlreglern. Und Frequenzum-
richter bieten beste Möglichkeiten für 
eine bedarfsgesteuerte Drehzahlrege-
lung elektrischer Motoren. Sogar kleine 
Veränderungen der Motordrehzahlen 
können deutliche Auswirkungen auf 
den Energieverbrauch haben. 

Frequenzumrichter arbeiten häufig 
gut versteckt im Hintergrund. Trotzdem 
spielen sie eine große und sehr wichtige 
Rolle im modernen Alltag und machen 

Vertrieb, Reparatur und Service für
■ Getriebemotoren  ■ Industriebremsen ■ Kupplungen
■ Frequenzumrichter ■ Pumpentechnik 

Wir bewegen was!

www.steinlen.de
Standort Hamburg 
Tel. 040 73203-07/08

Standort Großburgwedel
Tel. 05139 8070-0
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unsere Welt und unsere Lebensweise 
nachhaltiger.

The Spirit of Possible
Die Digitalisierung und damit auch In-
dustrie 4.0 schreiten zügig voran. In 

diesem Zuge entstehen auch neue Pro-
dukte, Lösungen und Dienstleistungen. 
Mit vielen Neuheiten im Portfolio 
 präsentiert sich SEW-Eurodrive auf der 
diesjährigen Hannover Messe in Halle 
15, Stand F12.

Die intelligente Vernetzung von Men-
schen-Maschinen-Produkten ist dabei 
einer der Treiber, den auch SEW frühzei-
tig erkannt hat. Daher zeigt das Unter-
nehmen aus Bruchsal auf der diesjähri-
gen Hannover Messe viele Neuheiten in 

Industrial Automation – das 
könnte Sie interessieren:

Fertigungs- und Prozessautomation  
(Hallen 14, 15)
•	 Elektrische	Antriebe/Motion	Control
•	 Pneumatik
•	 Pumpen	und	Pumpensysteme
•	 Schwingungsmesstechnik

Prozess- und Energieautomation  
(Halle 11)
•	 	Automations-	und	energietechnische	

Lösungen
•	 Prozessautomatisierungslösungen
•	 Prozessleitsysteme
•	 Mess-	und	Regeltechnik
•	 Prozessanalysentechnik
•	 Verbindungs-/Interfacetechnik
•	 Gebäudeautomation
•	 	Engineering,	Instandhaltung,	Dienst-

leistungen

 ➜  Geländeplan HMI 2017

MDA – das könnte Sie  
interessieren:

•	 	Fluidtechnik	(Hydraulik,	Pneumatik,	
Dichtungstechnik	und	Filtration)		
(Hallen	19,	20,	21,	23)

•	 	Wälzlager-	und	Kugellagersysteme	
(Hallen	22,	24)

•	 	Mechanische	Antriebstechnik,	Kupp-
lungen,	Getriebe	und	Komponenten	
(Hallen	24,	25)

•	 	Elektrische	Antriebstechnik	(Hallen	14–17)
•	 	Antriebstechnik	und	-anwendungen	

für	Windenergie	(Halle	25)
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den Bereichen Industrie 4.0, Automatisierungstechnik, Dienst-
leistungen & Service und natürlich der Antriebstechnik. 

Im Bereich der Automatisierungstechnik stellt SEW mit 
dem Applikations-Umrichter Movidrive modular den ers-
ten Baustein aus dem neuen Automatisierungsbaukasten 
Movi-C vor, der durch zahlreiche Eigenschaften deutliche 
Vorteile für die Anwender schafft (Bild 5).

Die neue, intuitive Engineering-Software Movisuite vereint 
intuitive Inbetriebnahme, Konfiguration und Diagnose – egal ob 
Standard- oder funktional  sichere Komponenten, ob einzelne 
Umrichter oder ganze Maschinen und Anlagen. Ergänzend zur 
klassischen Programmierung reduziert eine Vielzahl von SEW-
Software-Applikationsmo dulen deutlich die Komplexität. Da-
durch lassen sich anspruchsvolle Bewegungskinematiken 
durch einfache Parametrierung realisieren.

Neue Technologien bei Druckluftkompressoren
Inhaber und Werksleiter von produzierenden Unternehmen 
sehen sich einem immer stärker werdenden Wettbewerb, ho-
hen Energiekosten, einer zunehmenden Regulierung und ag-
gressiven Nachhaltigkeitszielen gegenüber. Sie stehen unter 
erheblichem Kostendruck und müssen dabei gleichzeitig Pro-
duktivität und Energieeffizienz steigern. Die meisten Branchen 
verwenden verschiedene Arten von Luft- oder Gaskompressi-
on, um Maschinen, Werkzeuge oder Prozesse zu betreiben.

Diese Energiequelle wird oft auch als vierter Hilfsstoff be-
zeichnet, der in vielen Fällen jedoch nur ineffizient genutzt 
wird. Geschätzte 30 % bis 50 % der in Druckluftsystemen ein-
gesetzten Energie geht während des Betriebs verloren. 

Neben Selbstregulierungsbemühungen führen Behörden und 
Branchenverbände strengere Standards für die Industrie ein, um 
sicherzustellen, dass moderne Druckluftsysteme höchsten Ener-
gieeffizienz- und Leistungszielen gerecht werden. 

Branchenverbände stimmen darin überein, dass das Ergebnis 
dieser Standardisierung mit großer Wahrscheinlichkeit die Forcie-
rung von minimalen Effizienzstandards, Produkttestverfahren 
und Zertifizierungen sowie die Durchsetzung von Normen und 
eine Energieeffizienzkennzeichnung für Kompressoren sein wird.

Der Schwerpunkt in der Forschung und Entwicklung wird dar-
um auf Innovationen im Bereich von Systemverbesserungen, 
proaktiven Servicestrategien und Wartungsangeboten liegen, um 
Energieressourcen bestmöglich zu nutzen.

Neue Druckluftlösungen sind bereits auf dem Markt. So 
führte Ingersoll Rand z. B. kürzlich Schraubenkompressoren 

Mein Alleskönner für 
Wartungs- und Inbetrieb-
nahmeprüfungen

Als Prüfer im Feld wünsche ich mir ein multi-
funktionales Prüfsystem, mit dem ich alle 
meine Wartungs- und Inbetriebnahme-
prüfungen an Messwandlern, Erdungssystemen, 
Transformatoren und Leistungsschaltern 
durchführen kann. 800 A, 2 kV und eine breite 
Palette an Zubehör für jeden Anwendungs-
bereich machen das CPC 100 für mich zu einem 
idealen täglichen Begleiter – egal ob für schnelle 
manuelle Prüfungen oder komplexe Prüf-
aufgaben. Und diese Erfahrung teile ich mit 
Tausenden von CPC-Anwendern weltweit.

Sie möchten das CPC 100 live sehen? 
Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe, 
Halle 12, Stand B57. 

Dort stellen wir auch unsere neusten 
Stars am Prüfhimmel vor  – seien Sie bei 
der Weltpremiere dabei!

www.omicronenergy.com
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 ➜Bild 6: Dank neuer Technologien und drehzahlvariabler Antriebe lässt sich  
bei modernen Druckluftsystemen viel Energie einsparen  
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der Next Generation R-Series ein, die 
eine um 13 % verbesserte Energieeffizi-
enz aufweisen. Bei Kompressoren mit 
Drehzahlregelung liegt dieser Wert so-
gar noch höher.

Höhere Performance und Energieeffi-
zienz verschaffen produzierenden Un-
ternehmen Wettbewerbsvorteile. Wenn 
es jedoch um Druckluft geht, darf die 
Energieeffizienz nicht auf Kosten der 
Zuverlässigkeit gehen.

Hier stehen verschiedene hochentwi-
ckelte Drucklufttechnologien zur Verfü-
gung, mit denen einerseits eine höhere 
Performance erzielt wird, die aber 
gleichzeitig die Energiebilanz beim Kun-
den verbessern bei weiterhin zuverläs-
siger Druckluftversorgung von hocheffi-
zienten Betriebsabläufen.

Die Druckluftkompressoren der Next 
Generation R-Series von Ingersoll Rand 
wurden nach diesem Grundsatz konst-
ruiert: mehr Kapazität bei gleichzeitig 
geringerem Energieverbrauch. Im Zent-

rum dieser Maschine steht eine innova-
tive Verdichterstufe – das Herz eines 
jeden Druckluftkompressors.

Die Verdichterstufe besteht aus rotie-
renden, ineinandergreifenden schrauben-
förmigen Rotoren, mit denen die Luft kom-
primiert wird. Diese Rotoren erfordern ein 
hohes Maß an Ingenieurwissen, um Effizi-
enz und Zuverlässigkeit zu optimieren. 
Viele Designfaktoren wie eingebautes 
Druckverhältnis, Rotorumfangsgeschwin-
digkeit und Rotorprofil müssen aufeinan-
der abgestimmt werden. An dieser Stelle 
kommt es auf besonderes Fachwissen an.

Ingersoll Rand kann auf mehr als ein 
Jahrhundert Erfahrung in der Entwick-
lung von Kompressoren zurückgreifen 
und verfügt über hochentwickelte Mo-
dellierungs- und Simulationssoftware, 
um alle Aspekte des Verdichterstufen-
designs zu optimieren. 

Die Analysen zeigen, dass sich durch 
den Einsatz effizienterer Kompressoren 
und eines umfassenden Servicepro-

gramms die Gesamtbetriebskosten die-
ser Kompressoren um bis zu 20 % redu-
zieren lassen.

Drehzahlgeregelter Antrieb
Statt einen Kompressor mit fester Dreh-
zahl ständig zwischen Last und Leerlauf 
zu betreiben, um einem schwankenden 
Bedarf gerecht zu werden, wird bei ei-
nem Kompressor mit Drehzahlregelung 
Druckluft entsprechend dem tatsächli-
chen Bedarf erzeugt.

Die Next Generation R-Series mit 
Drehzahlregelung von Ingersoll Rand 
ermöglicht Energieeinsparungen von 
bis zu 35 % gegenüber einem Kom-
pressor mit fester Drehzahl. Dank vari-
abler Drehzahl kann der Kompressor 
Druckluft über einen weiten Kapazi-
tätsbereich mit konstantem Druck be-
reitstellen – mit bis zu 75 % Variabili-
tät je nach Modell und Nenndruck.

Intelligente Steuerung
Mittels Fernüberwachung können An-
wender ihre Druckluftsysteme per 
 Computer steuern und verwalten sowie 
Wartungsbedarfe feststellen. Darüber 
hinaus können Kompressoreinstellun-
gen angepasst und Kompressoren ent-
sprechend bestimmten Erfordernissen 
über Echtzeit-Terminpläne program-
miert werden.

Kompressoren mit adaptiven Steue-
rungen überwachen laufend wichtige 
Performance-Parameter. Dabei arbeiten 
diese adaptiven Steuerungen mit hoch-
entwickelten Steueralgorithmen, die 
automatisch Anpassungen an die Um-
gebungsbedingungen vornehmen. So 
wird eine höhere Leistung erreicht, Aus-
fallrisiken werden reduziert und Energie 
eingespart (Bild 6).

Ende des Beitrags
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EC+ sorgt für maximale Wirkungsgrade 

Reduzierte Betriebskosten In der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts stiegen 
die Energiepreise in allen Bereichen deutlich an. So legten sie beispielsweise in 
der Industrie im Durchschnitt um 12 % jährlich zu, und auch in der Gebäudeauto-
mation merken die Endanwender deutliche Kostensteigerungen. 

Michael Burghardt,  

Produktmanager Danfoss GmbH, Offenbach/Main

 ź Grund genug, nach energieeffizienten Technologien zu 
suchen, die sich durch höchste Wirkungsgrade und  damit 
niedrige Betriebskosten auszeichnen. Im Fokus der Anwender 
stehen vor allem die Wartungskosten und Lebensdauer der 
Komponenten.

Denn Stillstand geht zu Lasten der Ergiebigkeit und redu-
ziert die  Nutzbarkeit der Anlage.

Aufgrund dieser Tatsache haben sich verschiedene Lösun-
gen für einen zuverlässigen Betrieb von Pumpen und Lüftern 
etabliert. Im Folgenden stehen vor allem die Lüfter im Zent-
rum der Betrachtung. 

Auf das Klima kommt es an
Viele Gebäude benötigen ausgeklügelte Systeme zur Klima-
tisierung, deren Anforderungen von der Nutzung des Ge-
bäudes oder der Räume abhängen. So fühlt sich der Mensch 
in einem Klima mit 22 °C bis 24 °C und 50 % bis 60 % 
Luftfeuchtigkeit wohl. Festzuhalten gilt: Für alle Anwendun-
gen stehen im Markt optimierte Lösungen bereit, die sich 
durch eingesetzte Technologie und den Aufbau der Gesamt-
anlage unterscheiden. Für ein entsprechend gutes Klima 
sorgen sogenannte Raumlufttechnische Anlagen, kurz RLT-
Anlagen genannt. Die Leistungen der eingesetzten Ventila-
toren reichen von wenigen 100 W bis in den 100 -kW-Be-
reich.

EC und PM-Technik auf dem Vormarsch
Abhängig von der benötigten Antriebsleistung kommen in 
RLT-Anlagen unterschiedliche Motortechnologien zum Ein-
satz. Bis ca. 750  W sind dies oft einphasige Motoren oder 

Spaltpolmotoren. Darüber hiaus finden üblicherweise Dreh-
stromasynchronmotoren Verwendung.

Der größte Nachteil kleinerer Motoren bis ca. 750 W ist ihr 
schlechter Wirkungsgrad (50 … 70 %). Aus diesem Grund 
kommen vor allem in diesen Leistungsbereich immer mehr EC-
Motoren zum Einsatz. Diese Motorart hat bereits bei kleineren 
Leistungen ein Wirkungsgrad > 70 %. Mit steigender Leis-
tungsgröße und im Vergleich zu Drehstromasynchronmotoren 
nimmt der Wirkungsgradunterschied allerdings deutlich ab.

Mit der wachsenden Bedeutung der Energieeffizienz setzen 
Anlagenbauer und -betreiber neben den Asynchronmotoren 
verstärkt auf permanent erregte Synchronmotoren (PM-Moto-
ren). Wie EC-Motoren, zeichnen sich auch die PM-Motoren 
durch höchste Energieeffizienz aus. Sie sind in industriellen 
Anwendungen bereits längere Zeit im Einsatz, gewinnen aber 
durch ihren hohen Wirkungsgrad immer mehr an Bedeutung. 
Mit dem steigenden Wirkungsgrad des Motors, verbessert sich 
theoretisch auch der Gesamtwirkungsgrad des Systems. Aller-
dings zeigen gerade EC-Motoren in Lüftungssystemen, dass 
dies leider nicht immer der Fall ist. Die im HLK-Bereich (Hei-

Anzeige
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zung, Lüftung, Klimatechnik) verwende-
ten EC-Motoren sind häufig nur in Au-
ßenläuferausführung als Komplettsys-
tem mit Ventilator und Regeleinheit er-
hältlich. Dabei steht dem Vorteil einer 
kompakten Einheit der Nachteil eines 
nicht optimalen Systemwirkungsgrads 
durch die Versperrung des Ansaugbe-
reichs des Lüfterrads gegenüber.

Was verbirgt sich hinter EC+
Bisher waren PM-Synchronmotoren 
aufgrund höherer Kosten und kompli-
zierter Reglertechnik meist auf spezielle 
Industrieanwendungen begrenzt. Durch 
neuste Entwicklungen – wie die PM-
Motoren in IEC-Normgehäusen und 
steigende Energiepreise – werden sie 
zum Massenprodukt und entwickeln 
sich zur allgemein akzeptierten Techno-
logie erster Wahl.  

Es ist Grund genug für Hersteller von 
Frequenzumrichtern und Antriebslö-
sungen wie Danfoss, ihre Produkte 
auch für die PM-Motoren weiter zu op-
timieren. 

Um dem Anwender die Nutzung des 
hohen Motorwirkungsgrads der PM-
Technologie zu vereinfachen, hat der 
Hersteller sein VVC+ -Verfahren weiter 
entwickelt und für den Betrieb von per-
manenterregten Synchronmotoren opti-
miert. Diese verfügen über die gleichen 
und teilweise besseren Wirkungsgrade, 
wie EC-Motoren und durch die Innen-
läuferausführung wird der Wirkungs-
grad des Ventilators nicht negativ be-
einflusst.

Da Danfoss das Verfahren in die weit 
verbreitete Umrichterserie VLT HAVC 
Drive integriert hat, reduziert sich der 
Schulungsbedarf des Personals für die 
neue Technik auf ein Minimum. Ebenso 
können beide auf bewährte Anbindung 

an übergeordnete Gebäudeleitsysteme 
zurückgreifen, die der Umrichter in ei-
ner großen Zahl zu den gängigen Proto-
kollen in diesem Bereich bereitstellt.

Beste Komponenten für höchs-
ten Gesamtwirkungsgrad
Doch wo liegen jetzt die Vorteile des 
EC+-Konzepts? Denn erst einmal bringt 
ja der Einsatz von mehreren Kompo-
nenten – im Vergleich zu den kompak-
ten EC-Lösungen, die Lüfterrad, Regler 
und Motor in sich vereinen – einen klei-
nen Mehraufwand. Ein Vorteil ist der 
bessere Systemwirkungsgrad der EC+ - 
Gesamtlösung. Letztlich ist für den An-
wender ja nicht der Wirkungsgrad einer 
einzelnen Komponente, sondern der 
des kompletten Systems entscheidend. 
Was nützt ihm ein hoch effizientes Mo-
torkonzept, wenn dieser Vorteil durch 
eine andere Komponente wieder aufge-
hoben wird?

Dass ein besserer Wirkungsgrad ei-
ner einzelnen Komponente nicht immer 
automatisch zu einem verbesserten Sys-
temwirkungsgrad führt, lässt sich leicht 
aus der Berechnung des Gesamtwir-
kungsgrads ablesen.

Schnell leuchtet es ein, dass eine Ver-
schlechterung eines Faktors den Ge-

samtwirkungsgrad ebenfalls deutlich 
beeinträchtigt. Ein praktisches Beispiel 
sind EC-Ventilatoren in Außenläufer-
ausführung. Ein Teil des Motors ver-
sperrt das Lüfterrad und verringert da-
durch den Lüfterwirkungsgrad. Trotz 
höherer Motorwirkungsgrade ist der 
Systemwirkungsgrad niedriger als mit 
einen herkömmlichen Aufbau. Dieses 
Verhalten ist vergleichbar mit einem 
Auto mit optimiertem Motor, um den 
Verbrauch zu reduzieren, aber serien-
mäßig ein Dachgepäckträger montiert 
ist, der die Einsparungen durch seinen 
höheren Luftwiderstand wieder zunich-
temacht.

Eine Lösung des Problems höherer 
Motorwirkungsgrad bei kleiner Lüf-
ternabe stellt der PM-Motor dar. Er ist in 
der gleichen Bauart wie Drehstroma-
synchronmotoren erhältlich und ist nur 
wenig größer als EC-Motoren. Dafür 
spiegelt er den Wirkungsgradvorteil des 
Motors auch im Systemwirkungsgrad 
wider.

Beim EC+ -System kann der Anwen-
der alle Komponenten auf seine An-
wendung optimieren. So greift er auf 
ein angepasstes Lüfterrad zurück, wählt 
den besten (PM-)Motor aus und kombi-
niert diesen mit einem der energieeffizi-
entesten Frequenzumrichter, einem VLT 
HVAC Drive. In der Praxis amortisiert 
sich dieser Mehraufwand innerhalb kür-
zester Zeit.

Flexibel bei der 
Komponentenwahl
Und noch einen Vorteil bringt die freie 
Auswahl der Komponenten: Die Nut-
zung von Standardkomponenten ga-
rantiert eine herstellerunabhängige 
Versorgung mit Ersatzteilen. Einzelne 
Komponenten lassen sich separat 

 ➜Bild:  Das EC+ Konzept von Danfoss 
Drives ermöglicht bei der Entwicklung 
von Lüftungssystemen, einen VLT® 
HVAC Drive mit dem effizientesten 
Lüfterrad und hocheffizienten Perma-
nentmagnetmotoren zu kombinieren
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 austauschen. Das ist bei den kompak-
ten EC-Lösungen nicht unbedingt ge-
währleistet. In der Praxis zeigt es sich, 
dass im Falle eines Austauschs die 
komplette Einheit aus Lüfter, Motor 
und Regler gewechselt werden muss. 
Zum Teil können nicht einmal Ver-
schleißteile wie Motorlager erneuert 
werden. 

Da die EC-Systeme nicht genormt 
sind, können diese voneinander ab-
weichen. In der Praxis ist es daher oft 
nicht möglich das System eines Her-
stellers mit dem eines anderen 1:1 zu 
ersetzen. Damit entsteht dann erhebli-
cher Mehraufwand, um die gesamte 
Lüftung an die neue Systemkompo-
nente anzupassen. 

Das EC+ Konzept setzt auf die Ver-
wendung von bewährten Standardkom-
ponenten – und bietet die Möglichkeit 
PM-Motoren sowie Drehstromasyn-
chronmotoren zu betreiben, je nach-
dem, wie es für die Anwendung sinnvoll 
ist. Denn durch den Einsatz von Norm-
gehäusen, lassen sich heute auch die 
Motortypen untereinander in gewissen 
Grenzen ersetzen. Da der Betreiber alle 
Komponenten einzeln warten und im 
Fehlerfall austauschen kann, sinken 
nicht zuletzt auch die Kosten bei War-
tung und  Service. 

Dies stellt sich bei hoch integrierten 
Systemen wie EC-Lüftern schwieriger 
dar. Kommt es z. B. zu einem Lagerscha-
den, muss der Anwender aus wirt-

schaftlichen Gründen häufig mit  einem 
Komplettaustausch rechnen, was die 
Umwelt und auch seinen Geldbeutel 
erheblich belastet. Zieht man in Be-
tracht, dass die Lebensdauer von Mo-
torlagern, abhängig von der Motor-
drehzahl, bei ca. 5 Jahren liegt, sind das 
keine zu vernachlässigenden Kosten.

Bei einem System auf EC+ -Basis lie-
ßen sich die Lager einfacher wechseln, 
oder – bei wirtschaftlichen Erwägungen 
– gegebenenfalls der gesamte Motor 
austauschen, wobei aber Lüfterrad und 
Frequenzumrichter – der mindestens 
auf zehn Jahre Lebensdauer ausgelegt 
ist – weiter einwandfrei ihren Dienst 
versehen.

www.danfoss.de
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Technische Mathematik (7)

Geometrie Die Lehre von den Dreiecken – die Trigonometrie – bildet den 
Schwerpunkt dieser Folge. Das Ziel dabei ist, aus den Seitenlängen oder Winkel-
größen eines gegebenen Dreiecks andere Größen dieses Dreiecks zu berechnen. 
Als Hilfsmittel werden u. a. die Winkelfunktionen Sinus, Kosinus, Tangens und 
Kotangens verwendet.

Peter Behrends  

BFE-Oldenburg

 ź Die gesamte Trigonometrie mit ihrer 
Vielzahl von Lehrsätzen und Funktionen 
würde hier allerdings den Rahmen 
sprengen und über die praktische Ver-
wendung in der Elektrotechnik hinaus-
gehen. 

Das rechtwinklige Dreieck mit seinen 
Lehrsätzen und Funktionen findet hin-
gegen in den elektrotechnischen Be-
rechnungen, speziell in der Wechsel- 
und Drehstromstromtechnik, vielfache 
Verwendung. 

Grundlegender Aufbau des 
rechtwinkligen Dreiecks
Wenn man zunächst das rechtwinklige 
Dreieck als rein geometrische Figur be-

trachtet und nicht aus dem Blickwinkel 
der Elektrotechnik, findet man in vielen 
Lehrbüchern eine Darstellung dieses 
Dreiecks, das eine Reihe von üblichen 
Bezeichnungen für die Teile des Drei-
ecks vorsieht (Bild 9). So bezeichnet 
man z. B. die Ecken mit den Großbuch-
staben »A«, »B« und »C«.  

Diese Eckenbezeichnungen werden in 
der technischen Mathematik allerdings 
kaum verwendet. Hier sind die Winkel 
und die Seiten des Dreiecks wesentlich 
wichtiger. Die Winkel sind den drei Ecken 
zugeordnet und üblicherweise mit den 

griechischen Buchstaben »α«, »β« und 
»γ« gekennzeichnet. Die Seiten erhalten 
in der Trigonometrie ihre Kennzeichnung 
durch die entsprechenden Kleinbuchsta-
ben zu den gegenüberliegenden Ecken-
bezeichnungen »a«, »b« und »c«. In der 
technischen Mathematik setzt man an 
diesen Stellen üblicherweise elektrische 
Größen wie z. B. »S« für die Scheinleis-
tung, »P« für die Wirkleistung und »Q« 
für die Blindleistung ein.

Die Seiten haben unabhängig von ihren 
Kennzeichnungen auch noch  Namen, die 
für alle rechtwinkligen Dreiecke gelten: 

 • Die beiden Seiten, die den rechten 
Winkel bilden, heißen Katheten. Im 
dargestellten Bild 9 sind die Seiten 
»a« und »b« die Katheten. 

 • Die längste Seite im rechtwinkligen 
Dreieck ist immer die, die dem rech-
ten Winkel gegenüber liegt. Sie heißt 
Hypotenuse. In Bild 9 ist die Hypote-
nuse die Seite »c«. 

Leitet man ein rechtwinkliges Dreieck 
aus einem Rechteck ab, wird deutlich, 
wie es sich mit den Winkeln und mit den 
Winkelsummen verhält (Bild 10). Zeich-
net man zunächst eine Diagonale in das 
Rechteck, wodurch zwei flächengleiche 
(gespiegelte) rechtwinklige Dreiecke 
entstehen, dann ist die Diagonale auch 
die Hypotenuse. 

 ➜Bild 10: Ableitung eines rechtwink
ligen Dreiecks aus einem Rechteck
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 ➜Bild 9: Allgemeines rechtwinkliges 
Dreieck
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Die Winkel α und β sind Ergän-
zungswinkel zu 90 ° (Komplementär-
winkel oder Komplementwinkel). Ad-
diert man zu diesen 90 ° noch den 

rechten Winkel mit 90 ° ergibt sich die 
Summe aller innen liegenden Winkel 
mit 180 °. Diese Winkelsumme gilt 
grundsätzlich in allen Dreiecken – nicht 

nur bei den rechtwinkligen. Außerdem 
ist es in der Praxis üblich, den rechten 
Winkel mit einem Punkt im Winkelbo-
gen zu kennzeichnen. 

Pythagoras

Pythagoras von Samos,  
(ca. 570 v. Chr. – 510 v. Chr.) war  
ein antiker griechischer Philosoph. 
Als Vierzigjähriger gründete er 
eine Schule in Süditalien. Trotz 
sorgfältiger Nachforschung 
 gehört er noch heute zu den 
mysteriösesten Persönlichkeiten 
der Antike. Manche Historiker 
zählen ihn zu den Pionieren der 
anfangenden griechischen Philo-
sophie, Mathematik und Natur-
wissenschaft.

10b10a

 ➜Bild: 11a und b: Satz des Pythagoras grafisch dargestellt 
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Satz des Pythagoras
Wie bereits erwähnt, gibt es für den ma-
thematischen Umgang mit den Drei-
ecken eine Reihe von Lehrsätzen und 
Funktionen. Einer der bekanntesten 
Lehrsätze für das rechtwinklige Dreieck 
ist der Satz des Pythagoras (siehe Kas-
ten). Er ist einer der fundamentalen 
 Sätze der zwei- bzw. dreidimensionalen 
Geometrie. Er besagt, dass in allen ebe-
nen rechtwinkligen Dreiecken die Sum-
me der Flächeninhalte der Kathetenqua-
drate gleich dem Flächeninhalt des Hy-
potenusenquadrates ist. 

Mit Bezug auf das Bild 11 a und 
11 b heißt das:

a2 + b2 = c2

Dieser mathematische Ansatz bietet die 
Möglichkeit, aus zwei bekannten Seiten 

des rechtwinkligen Dreiecks, die dritte 
Seite zu bestimmen. Hier ein Zahlenbei-
spiel: 

a = 3 cm, b = 4 cm und c = 5 cm:

c2=a2+b2⇒ c= 32cm2+42cm2 =5cm

a2=c2−b2⇒ a= 52cm2+42cm2 =3cm

b2=c2−a2⇒ b= 52cm2+32cm2 =4cm

Mit den drei Maßzahlen »3«, »4« und 
»5« (und Vielfache davon) lässt sich 
auch auf einfache Weise ein rechtwink-
liges Dreieck konstruieren. Mit dem 
sogenannten »Maurerdreieck« lässt 
sich unter Einsatz eines normalen Glie-
dermaßstabs (Zollstock) schnell auf der 
Baustelle eine rechtwinklige Maue-
recke skizzieren bzw. mit einer Schnur 
abbilden (Auswinkeln). 

Rechenbeispiele
Beispiel 1: Diagonale eines Schwimm-
beckens: 

Wie groß ist die diagonale Länge eines 
rechteckigen Schwimmbeckens, wenn 
dessen Seitenlängen l = 50 m und b = 
15 m sind (Bild 12)?

 • Gegeben: Länge l = 50 m, Breite b = 
15 m, γ = 90 °

 • Gesucht: Diagonale »e«

e2= l2 +b2

e = l2 +b2

Die Werte eingesetzt:

e = 502m2 +152m2

e = 52,2m

Beispiel 2: Wirkleistung eines Dreh-
stromverbrauchers:

Der Satz des Pythagoras wird in den Be-
rechnungen der Elektrotechnik beson-
ders häufig in der Wechselstromtechnik 
angewendet. Als Beispiel aus diesem 
Bereich sei hier noch einmal an den Zu-
sammenhang zwischen Schein-, Wirk-, 
und Blindleistung erinnert (Leistungs-
dreieck, Bild 13).

Aus den dazu gehörenden Betrach-
tungen ist bekannt, dass Wirk- und 
Blindgrößen immer rechtwinklig zuein-
ander stehen (Phasenverschiebung 
90 °) und somit die Katheten eines Drei-
ecks bilden. Die Scheingröße ist dann 
konsequenter Weise immer die Hypote-
nuse. Jetzt soll berechnet werden, wie 
groß die Wirkleistung eines Drehstrom-
verbrauchers ist, wenn dessen Schein-
leistung S = 15 kVA beträgt und dabei 
eine induktive Blindleistung QL von 
4,5 kvar auftritt?

 ➜Bild 13: Skizze zur Aufgabe »Wirk-
leistung eines Drehstromverbrauchers«

 ➜Bild 14: Skizze zur Aufgabe  
»Schlüsselweite« 
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 ➜Bild 12: Skizze zur Aufgabe »Diagonale eines Schwimmbeckens« 
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S2 = Pzu
2+ Q2

Pzu
2= S2 − Q2

Pzu = S2 − Q2

Pzu = (15kVA)2 − (4 ,5kvar)2

Pzu = 152kVA2 − 4 ,52kvar2

Pzu =14 ,31kW

(Hinweis: Das »r« in der Einheit »var« der Blindleistung Q 
 deutet lediglich darauf hin, dass die Blindleistung zwischen der 
Last und dem Netz hin und her pendelt.) 
Beispiel 3: Schlüsselweite:

Es bieten sich auch manchmal Lösungsansätze über den Satz 
des Pythagoras an, wo man zunächst gar kein rechtwinkliges 
Dreieck erkennt. Dies kann beispielsweise die Berechnung der 
möglichen Schüsselweite sein, wenn man an eine runde Welle 
ein regelmäßiges Sechseck fräst. Wir stellen uns also die Frage, 
wie groß die maximale Schlüsselweite »SW« (ganze Millimeter) 
sein kann, wenn man an eine Welle mit dem Durchmesser   
d = 50 mm ein regelmäßiges Sechseck fräsen möchte? 

In einem regelmäßigen Sechseck sind sechs gleichseitige Drei-
ecke enthalten (Bild 13), denn der Vollwinkel von 360 ° (Vollkreis) 
teilt sich durch sechs. Somit ist α = 60 °! Jedes Dreieck hat eine 
Summe innen liegender Winkel von 180 °. Dadurch teilen sich 
auf β und die restlichen 120 ° zu jeweils 60 ° auf. Bei 3 · 60 ° 
entsteht zwangsläufig ein gleichseitiges Dreieck (blau gefärbt), 
hier mit der Seitenlänge: 

r=
d
2

Die zu berechnende Schlüsselweite »steckt« im rot gefärbten 
Dreieck (Bild 14):

d2 = (SW)2 +
d
2

⎛

⎝
⎜
⎞

⎠
⎟
2

Durch Umstellen und Radizieren erhalten wir den allgemei-
nen Ansatz zur Berechnung von SW:

(SW)2 = d2 −
d
2

⎛

⎝
⎜
⎞

⎠
⎟
2

SW = d2 −
d
2

⎛

⎝
⎜
⎞

⎠
⎟
2

Den Wert der maximalen Schlüsselweite erhalten wir durch 
Einsetze des Durchmessers von 50 mm:

SW = 502mm2 −
50mm
2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟
2

SW = 502mm2 −
502mm2

4

SW =
3
4
⋅502mm2

SW =
3
4
⋅50mm

SW =
3
4
⋅50mm

SW =
3
2
⋅50mm

SW = 43,3mm

Damit endet in diesem Beitrag die Betrachtung des rechtwinkli-
gen Dreiecks und des »Satz des Pythagoras«. In der kommenden 
Folge liegt der Fokus in  Berechnungen am rechtwinkligen Drei-
eck durch die Anwendung der Winkelfunktionen.

Fortsetzung folgt
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Widerstandsprüfung (10) 

Wicklungswiderstand    Die Widerstandsprüfung dient zur Messung des Wider-
stands und zur anschließenden Bewertung. Die Bewertung fi ndet als Vergleich 
mit einem Sollwert und dazugehöriger Toleranzvorgabe statt. Die Widerstands-
prüfung ist keine sicherheitsrelevante Prüfung. Sie dient der Überprüfung von 
Funktion und Qualität.

Jan-Philipp Lahrmann, Schleich

Peter Behrends, BFE, Oldenburg

  Ganz anders als bei der Durch-
gangsprüfung, kann man mit der Wider-
standsprüfung auch sehr kleine Wider-
stände erfassen und bewerten. Abhän-
gig von der Auslegung des Prüfgerätes, 
sind  die kleinsten Widerstände mit 
Schleich-Prüfgeräten im 1-μΩ-Bereich 
zu messen (Bild 77).

Um so kleine Widerstände ohne den 
Einfluss von Widerständen in den Mess-
leitungen und Kontaktübergangswider-
ständen zu messen, muss die Vierleiter-
technik verwendet werden. Die einfa-
che Zweileitermessung kommt bei 
Wicklungsprüfgeräten von Schleich 
nicht zum Einsatz.

Vierleitermessung – 
eingeprägter Strom
Mit Hilfe des «Ohmschen Gesetzes« 
wird bei der Widerstandsprüfung der 
Widerstand aus Spannungsfall und 
dem fließenden Strom durch den Prüf-
ling berechnet.

Wenn Leitungs- und Anschlusswider-
stände die Messung verfälschen kön-
nen, kommt in der Praxis oft die Vierlei-
termessung zum Einsatz (Bild 78). Bei 
der Vierleiter-Messanordnung fließt über 
zwei der Leitungen ein bekannter elekt-
rischer Strom durch den Widerstand. Die 
am Widerstand abfallende Spannung 
wird hochohmig über zwei weitere Lei-
tungen abgegriffen und mit einem 

Spannungsmessgerät gemessen; der zu 
messende Widerstand wird daraus nach 
dem ohmschen Gesetz berechnet. 

Theorie zur 
Vierleitermessung
Bei der Vierleitermessung wird der 
Spannungsfall über dem Widerstand 
mit einem sehr hochohmigen Voltmeter 
gemessen. Der Innenwiderstand des 
Voltmeters liegt im sehr hohen MΩ- bis 
einige GΩ-Bereich. Trotz des sehr hoch-
ohmigen Innenwiderstands fließt natür-
lich ein Strom durch das Voltmeter. Der 
Gesamtstrom setzt sich deshalb aus 
dem Strom durch den Widerstand und 
dem Strom durch das Voltmeter zusam-

 ➜Bild 78: Bei der Vierleitertechnik wird der Strom an zwei Stellen in den Wider-
stand eingeprägt. Die Spannung wird an zwei anderen Stellen wieder abgegri� en

 ➜Bild 77: Mit den richtigen Messme-
thoden lassen sich auch Widerstände 
im µΩ-Bereich messen
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 ➜Bild 79: zeigt die Verhältnisse in allen Details, inkl. der Kontaktübergangs- und 
Leitungswiderstände

men. Der Strom durch das Voltmeter ist 
allerdings so gering, dass man ihn ver-
nachlässigen kann.

Eine kleine Berechnung soll 
 dieses zeigen:
Nimmt man beispielsweise an, dass 
man einen Widerstand von 0,1 Ω mit 
einem Prüfstrom von 2,5  A messen 
möchte, ergibt das einen Spannungsfall 
von 0,25 V am Widerstand.

Unterstellt man weiter, dass der In-
nenwiderstand des Voltmeters 10 MΩ 
beträgt, ergäbe das einen Messstrom 
durch das Voltmeter von 25 nA (Nano-
ampere!!)

Das macht einen Anteil am Gesamt-
strom von 0,000001 %! Unter diesen 
Umständen kann man getrost den 
Strom durch das Voltmeter ohne nen-
nenswerte Fehler unberücksichtigt las-
sen. Dadurch ist der Strom durch das 
Voltmeter extrem gering und beein-
flusst somit den Gesamtstrom Itotal nicht 
nennenswert.

Die gesamten Rahmenbedingungen 
der Prüfung zeigt Bild 79. Hier sind 
auch noch die Kontaktübergangs- und 
Leitungswiderstände eingezeichnet. Der 
Strom wird zwar von den Widerständen 
RKI1 und RKI2 beeinflusst, aber da er ge-
messen wird, ist der Einfluss bekannt 
und spielt daher keine Rolle mehr.

An den Widerständen zur Kontaktie-
rung des Voltmeters fällt Spannung ab. 
Diese Spannung ist sehr gering. Im vor-

herigen Beispiel sind wir von einem 
Strom von ca. 25 nA durch das Voltme-
ter ausgegangen. Ein Kontaktwider-
stand inkl. Messleitung könnte im 
schlechten Fall 1 Ω erreichen. Da zwei 
Kontaktwiderstände (RKU1 und RKU2) vor-
liegen, macht das zusammen 2  Ω. Das 
ergibt einen Spannungsfall an den Kon-
taktwiderständen von 0,05 μV. Im Ver-
gleich zum Spannungsfall von 0,25  V 
(0,1 Ω mit 2,5  A gemessen) macht das 
einen Spannungsfehler von 0,00002 %. 
Auch dieser Fehler ist vernachlässigbar 
klein.

Somit entspricht die angezeigte 
Spannung und guter Näherung dem 
Spannungsfall über dem zu messenden 
Widerstand. Es zeigt sich aber auch, 
dass der Leitungs- und Übergangswi-
derstand im Spannungsmesspfad nicht 

zu hoch werden sollte. Sonst steigt der 
prozentuale Spannungsmessfehler ent-
sprechend an. Eine Erhöhung des Prüf-
stroms, um mehr Spannungsfall am 
Prüfobjekt zu erreichen, bringt zwar ei-
nen erhöhten Spannungsfall, aber der 
prozentuale Spannungsmessfehler 
bleibt. Damit bliebe nur noch die Mög-
lichkeit, den Innenwiderstand des Ohm-
meters zu erhöhen.

Kelvinklemmen für die Vierleiter-
Widerstandsprüfung
Um, wie oben beschrieben, eine perfekte 
Widerstandsprüfung zu erhalten, ist die 
Vierleitertechnik konsequent anzuwen-
den. Das gilt insbesondere für die Kon-
taktierung. Idealerweise werden zur Kon-
taktierung so genannte Kelvinklemmen 
verwendet (Bild 80). Sie haben  zwei 
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von einander isolierte Kontaktstellen. Eine 
Kontaktstelle führt den Strom zum Wider-
stand und die andere Kontaktstelle greift 
die Spannung am Widerstand ab.

Auswertung bei der Wider-
standsprüfung
Die Auswertung erfolgt auf der Basis 
eines Soll-Istwertvergleichs. Dabei muss 
der gemessene Widerstand im Toleranz-
bereich um den Sollwert herum liegen. 
Die Toleranzvorgabe kann durchaus 
asymmetrisch sein. Also haben die obe-
re und die untere Toleranzgrenze nicht 

den gleichen Prozentwert und Bezug 
auf den Sollwert.

Einfl uss der Temperatur auf die 
Widerstandsprüfung
Es gibt viele Geräte, bei denen sich der 
Widerstand mit steigender Temperatur 
nicht ändert. Dies sind z. B. Heizungsge-
räte. Hier werden Heizdrähte verwen-
det, deren Widerstand nur sehr gering 
temperaturabhängig ist. Ein solches 
Material wäre z. B. Konstantan. Es gibt 
aber auch Produkte, wie z. B. Elektro-
motoren, bei denen sehr häufig Kupfer-

draht verwendet wird. Der Kupferdraht 
ist sehr stark temperaturabhängig. Er ist 
ein Kaltleiter, zeigt also PTC-Verhalten. 
Dies bedeutet, dass er mit steigender 
Temperatur immer hochohmiger (Positi-
ver Temperatur Coeffizient) wird.

Die Temperaturabhängigkeit des Kup-
ferdrahtes darf bei einer Widerstands-
messung auf keinen Fall vernachlässigt 
werden. Andernfalls gibt es sehr starke 
Messfehler. Um einen temperaturunab-
hängigen Vergleich von Wickelgüterpro-
dukten zu ermöglichen, sind die ohm-
schen Angaben auf eine Temperatur be-
zogen. Diese ist in vielen Ländern der 
Welt 20 °C. Manchmal kann sie, in sehr 
heißen Regionen, auch 25 °C sein.

Wenn man die Temperatur des zu 
messenden Widerstands kennt, kann 
der gemessene Widerstandswert auf 
den Widerstand, der bei der Bezugs-
temperatur  vorliegen würde, umge-
rechnet werden. Für die unterschied-
lichsten Widerstandstypen gibt es dazu 
Umrechnungsformeln. Diese sind in den 
Prüfgeräten hinterlegt. Gleichung 1:

   
 
  

RW =RK ⋅(1+α⋅Δϑ)

RW =Widerstand imwarmen Zustand

RK =Widerstand im kalten Zustand

α =Temperaturkoeffizient

Δϑ=Temperaturdifferenz

Schon die Erhöhung der Temperatur einer 
Kupferwicklung von 20 °C auf 30 °C lässt 
den Widerstand um 3,9 % ansteigen.
 
RW =RK ⋅(1+α⋅Δϑ)

RW =10Ω⋅(1+3,9 ⋅10
−3 1
K
⋅10K)

RW =10 ,39Ω

Bei einer Toleranzgrenze von typisch 
+ 5 % würde das Prüfobjekt im Sommer 

 ➜Bild 81: Ein schlagartiger Spannungsanstieg führt in einer Induktivität zu einer 
e-funktionsmäßigen Strom- und Widerstandsänderung
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 ➜Bild 80: zeigt drei unterschiedlich große Kelvinzangen. Man sieht 
deutlich eine hintere und eine vordere Kontaktiermatrize
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in einer z. B. 35 °C warmen Fertigungshalle nicht mehr in der 
Toleranz liegen. Nur durch eine Temperaturkompensation auf 
20 °C ist unter solchen Bedingungen eine Prüfung überhaupt 
erst möglich. Aus zwei Widerstandsmessungen im warmen 
und im kalten Zustand lassen sich selbstverständlich auch 
Rückschlüsse auf die Temperaturzunahme bzw. die absolute 
Wicklungstemperatur schließen. 

Häufig kommt es vor, dass der Widerstandswert eines Tempe-
raturfühlers zu prüfen ist. Man kennt die Fühlertemperatur und 
es muss geprüft werden, ob der gemessene Fühlerwiderstand zu 
der Temperatur passt. Auch hierzu gibt es Umrechnungsformeln. 
Diese sind oft komplex, da sich Temperaturfühler in der Regel 
nicht linear verhalten. Diese Widerstands-Temperaturumrech-
nung ist typisch in Schleich-Prüfgeräten integriert.

Widerstandsprüfung am Motor
Bei der Widerstandsmessung an Wickelgütern aller Art ist zu 
berücksichtigen, dass, bedingt durch die Induktivität, der volle 
DC-Prüfstrom nicht sofort fließt. Die Induktivität dämpft ent-
sprechend den Stromanstieg. Erst wenn der Strom stabil fließt, 
ist der Widerstand korrekt zu messen. Misst man zu früh, ist 
der Widerstandswert zu hoch! Das Ersatzschaltbild bei der Wi-
derstandsmessung von Wickelgütern setzt sich aus der Induk-
tivität und dem ohmschen Widerstand zusammen (Bild 81). 
Die Induktivität wirkt wie eine Drossel und lässt den Strom 
verzögert in Form einer e-Funktion ansteigen. Genau umge-
kehrt verhält sich der Widerstand der Induktivität. Die Zeitver-
zögerung ist nicht zu unterschätzen. Sie ist durch die Zeitkon-
stante τ bestimmt und abhängig vom ohmschen und indukti-
ven Anteil der Wicklung, Gleichung 2:

 τ=
L
R

Beispielsweise kann die Verzögerung bei Motoren mit hoher 
Induktivität und kleinem ohmschen Widerstand zwischen 1 s 
bis 10 s und mehr betragen!

Abziehen der Anschlüsse während der Wider-
standsprüfung
Zur Widerstandsmessung wird ein Gleichstrom durch die 
Wicklung geleitet. Wenn während der Prüfung absichtlich 
oder versehentlich die Messklemmen von der Wicklung ab-
geklemmt werden, wird ein hoher Spannungsimpuls an 
den Anschlüssen entstehen. Dies ist zwar für das Prüfgerät 

unkritisch, aber es kann eventuell zu einem elektrischen 
Schlag für die Person führen. Die möglicherweise auftre-
tende hohe Spannungsspitze (Uind, Gleichung 3) ist physi-
kalisch völlig normal und nicht generell vermeidbar. In dem 
Moment, wo an einer zu prüfenden Induktivität der Strom-
fluss unterbrochen wird bricht das Magnetfeld in der In-
duktivität zusammen und dadurch wird ein hoher Span-
nungspuls erzeugt, Gleichung 3:

Uind=L⋅
Δi
Δt

Uind=L⋅
Δi
Δt

Im Prüfgerät sind entsprechende Schutz- und Unterdrü-
ckungsmaßnahmen integriert. Diese können aber nicht direkt 
an der zu prüfenden Induktivität wirken, da diese ja während 
der Prüfung abgeklemmt wurde. 

Fortsetzung folgt
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Dipl. Wirt.-Ing. Carsten 

Schröder,Phoenix Contact 

Electronics GmbH, Bad Pyrmont

  Zahlreiche Betreiber sprechen sich 
für eine langfristigere Einsatzdauer der 
Windenergieanlagen aus. Dies, weil die 

weis der über die geplante Betriebszeit 
hinausgehenden Standsicherheit. Für 
eine derartige Bestätigung werden ein 
Gutachter sowie bestenfalls die Daten 
des Anlagenherstellers hinsichtlich der 
genauen Auslegung der WEA benötigt. 
Der Gutachter überprüft dann anhand 
aller vorhandenen Daten, ob eine die 
genehmigte Betriebslebenszeit über-
steigende Standsicherheit gegeben ist. 
Viele der erforderlichen Informationen 
lassen sich nur schwer bestimmen res-
pektive lediglich über Umwege berech-
nen. So müssen die Gutachter beispiels-
weise häufig auf Windfeldanalysen und 
Winddaten aus der Anlagensteuerung 
zurückgreifen, um die Belastung der 
Bauteile während der bisherigen Le-
benszeit einschätzen zu können. Diese 
Daten erweisen sich meist als ungenau 
oder unvollständig und müssen daher 
mit einem entsprechenden Risikofaktor 
belegt werden. Zur exakten Ermittlung 
der möglichen Laufzeitverlängerung ist 
es deshalb vorteilhaft, wenn die genau-

weis der über die geplante Betriebszeit 

Betrieb von Windenergieanlagen

Quelle: alle Bilder Phoenix Contact

Weiter nutzen oder ab-
bauen? Nach 20 Jah-
ren stellt sich für viele 
Betreiber die Frage, wie 
mit ihrer Windenergie-
anlage (WEA) verfahren 
werden soll. Entschei-
den sie sich für einen 
Weiterbetrieb, ist der 
Nachweis der über die 
geplante Betriebszeit 
hinausgehenden 
Standsicherheit zu er-
bringen. Mit dem Rotor 
Blade Tension Monito-
ring bietet Phoenix 
Contact eine Lösung, 
mit der sich die not-
wendigen Lastdaten 
einfach erfassen las-
sen.

WEA an Standorten installiert sind, die 
ein Repowering nicht zulassen. Oder 
den Betreibern stehen die finanziellen 
Mittel für eine neue Anlage zu dem 
Zeitpunkt nicht zur Verfügung. WEA 
sind nicht für eine konkrete Anzahl von 
Jahren entwickelt worden. Vielmehr 
werden ihre elementaren Bestandteile 
für bestimmte Lasten konzipiert. Die 
Hersteller errechnen die Lasten bei der 
Entwicklung der Windenergieanlagen 
in der Form, dass die WEA selbst an 
besonders windstarken Standorten 
mindestens 20 Jahre funktionsfähig 
sind. Demnach haben insbesondere 
Anlagen, die im Binnenland an wind-
schwächeren Standorten verbaut wur-
den, in der Praxis oftmals eine relativ 
hohe Reserve zwischen der im Rahmen 
der Entwicklung ermittelten Lastan-
nahme und dem tatsächlichen Wert, 
der sich aus der Betriebsdauer ergibt. 

Die Herausforderung, mit der sich Be-
treiber bei einer Laufzeitverlängerung 
konfrontiert sehen, besteht im Nach-
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en Lastdaten über einen möglichst lan-
gen Zeitraum vorliegen. 

Sammlung möglichst vieler be-
lastbarer Daten
Im Idealfall verfügt eine Windenergie-
anlage, die zum Weiterbetrieb vorgese-
hen ist, ab der Inbetriebnahme über ein 
Lastmesssystem. Da eine solche Lö-
sung in den wenigsten Fällen einge-
plant wurde, aber immer mehr WEA 
über den veranschlagten Einsatzzeit-
raum betrieben werden sollen, bietet 
sich die sofortige Nachrüstung eines 
solchen Lastmesssystems an. So kön-
nen möglichst viele belastbare Daten 
gesammelt werden, auf deren Basis der 
Gutachter eine wesentlich exaktere 
Prognose erstellen kann, wie lange die 
Windenergieanlage noch am Netz blei-
ben darf. Um an die absolute Belast-
barkeitsgrenze der WEA zu gehen, soll-
te der Betreiber das Lastmesssystem 
selbst dann noch einbauen lassen, 
wenn die Laufzeitverlängerung bereits 
erteilt worden ist. Auf diese Weise lässt 
sich exakt bestimmen, inwiefern die für 

die längere Nutzungsdauer angenom-
menen Lasten über- oder unterschrit-
ten werden. Der Betreiber kann nun 

jederzeit entscheiden, ob er seine Anla-
ge früher stillsetzt oder den erweiterten 
Zeitraum nochmals prolongiert.

Quelle: alle Bilder Phoenix Contact

Der MotorAnalyzer 2 – 
unschlagbar vielseitig!

Erfahren Sie alles über den MotorAnalyzer 2:
www.schleich.com/de/motoranalyzer2

13 verschiedene Prüfmethoden für die Elektromotoren- 
und Wicklungsprüfung in einem mobilen Gerät.

www.schleich.com

  Automatische Stator-/Motor-Analyse
  Stoßspannung bis 3 kV
  Präzisionswiderstandsmessung
  Hochspannung bis 6 kV DC
  Isolationswiderstand bis 6 kV DC
  Polarisationsindex PI & DAR bis 6 kV DC
   …

 Stoßspannung bis 3 kV

 Hochspannung DC bis 6 kV

 Akkubetrieb

Der MotorAnalyzer 2 – 
unschlagbar vielseitig!
13 verschiedene Prüfmethoden für die Elektromotoren- 
und Wicklungsprüfung in einem mobilen Gerät.

  Automatische Stator-/Motor-Analyse
  Stoßspannung bis 3 kV
  Präzisionswiderstandsmessung
  Hochspannung bis 6 kV DC
  Isolationswiderstand bis 6 kV DC
  Polarisationsindex PI & DAR bis 6 kV DC
   …

Besuchen Sie uns!
24.-28. April 2017
Halle 12 · Stand E16

 ➜Bild 1: Alle erfassten und vorver-
arbeiteten Daten können ausgewertet 
und weiterverarbeitet werden
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Inzwischen wird in einigen Weiter-
betriebs-Genehmigungen sogar expli-
zit eine kontinuierliche Überwachung 
der Lasten gefordert. Derzeit ist die 
Anzahl der am Markt erhältlichen Sys-
teme, mit denen sich die Lasten einer 
WEA zuverlässig messen lassen, über-
sichtlich. Mit dem Rotor Blade Tension 
Monitoring System (Bild 1) (RBTM) 
stellt Phoenix Contact eine der ersten 
Lösungen in diesem Bereich zur Verfü-
gung (Bild 2).

Nachrüstung im Rahmen von 
Retrofit-Maßnahmen 
Das RBTM-System lässt sich vollständig 
in neue Windenergieanlagen integrieren 
sowie im Rahmen von Retrofit-Maßnah-
men in bestehenden WEA nachrüsten. 

Mit der Lösung werden die in der Blatt-
wurzel auftretenden Lasten erfasst, auf-
gearbeitet, an ein übergeordnetes System 
weitergeleitet sowie definierte Aktionen 
autonom durchgeführt. Neben der allge-
meinen Schwingungsanalyse ermöglicht 
RBTM die Ermittlung von Lastkollektiven, 
die eine Abschätzung der verbleibenden 
Lebensdauer erleichtern (Bild 1).  

Dehnungsmessstreifen nehmen die 
Biegemomente und Schwingungen nahe 
der Blattwurzel auf. Durch dieses Vorge-
hen werden ausschließlich die tatsächli-
chen Belastungen im Bereich der Nabe 
erfasst und somit gefährliche Eigenfre-
quenzen des Rotors gemessen, bei de-
nen beispielsweise zwei Blätter gegenei-
nander schwingen. Um einen schnellen 
Austausch der Sensoren sicherzustellen, 
bestehen diese aus zwei Komponenten: 
Eine Trägerplatte aus Glasfaser wird mit 
einem Epoxidharz-Klebstoff dauerhaft in 
der Rotorblattwurzel montiert. Der Ein-
bau erfolgt entweder direkt während der 
Herstellung des Rotorblatts oder später 
im Feld, was lediglich einen geringen 
Aufwand bedingt. Der eigentliche Sen-
sorträger ist durch eine Schraubverbin-
dung auf der Trägerplatte fixiert und lässt 
sich daher einfach auswechseln. Pro 
Messachse sind zwei Sensoren notwen-
dig, die gegenüberliegend auf der Innen-
seite des Rotorblatts platziert werden 
und so das Biegemoment dieser Achse 
gewichtskompensiert aufnehmen. Das 

RBTM-System unterstützt bis zu zwei 
Messachsen je Rotorblatt, die im Idealfall 
in Schlag- und Schwenkrichtung und da-
mit auf der Zug- und Druckseite des Ro-
torblatts liegen.

Lastkollektiv-Erfassung mit zwei 
unterschiedlichen Verfahren
Die Steuerung erfasst die Signale der 
angeschlossenen Sensoren mit einer 
Abtastfrequenz von 50 Hertz und verar-
beitet sie umgehend. Bei einer vollstän-
digen Integration der Software lässt 
sich die Frequenz auf bis zu 125 Hertz 
erhöhen. Im Rahmen der schnellen Sig-
nalverarbeitung werden die Messgrö-
ßen gefiltert und auf Plausibilität ge-
prüft. Ferner berechnet die Steuerung 
aus den Messwerten das minimale, 
mittlere und maximale Biegemoment 
sowie die Drehzahl des Rotors.

Die vorverarbeiteten Daten werden 
der übergeordneten Steuerung syn-
chron zur Signalabtastung bereitge-
stellt. Sämtliche Rohdaten lassen sich 
über das Netzwerk in einer Microsoft-
SQL-Datenbank sowie im CSV-Format 
auf der SD-Karte oder einem FTP-Ser-
ver speichern und von einem unabhän-
gigen System auswerten. Das RBTM-
System nimmt zudem die auftretenden 
Lastkollektive mit zwei unterschiedli-
chen Verfahren auf, für die jeweils fünf 
Lastklassen konfiguriert werden kön-
nen, die sich um den Nulldurchgang 

 ➜Bild 2: Der Schaltschrank des 
 RBTM-Systems lässt sich in bestehen-
den Anlagen nachrüsten

Spezial-
Reparaturwerkstatt

Service:
Kostenlose Abholung
und Anlieferung

Garantie:
24 Monate

D-45478 Mülheim/Ruhr, Ruhrorter Straße 112, D-45408 Mülheim/Ruhr, Postfach 10 08 37, Telefon: (0208)423020, Fax: (0208)423780

Anzeige
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spiegeln. Die Bildung des Lastkollektivs 
dient der Erfassung von Schwingungs-
amplituden über die gesamte Betriebs-
zeit, die einen strukturellen Schaden 
der Rotorblätter verursachen. Als Erfas-
sungsmethode wird einerseits das Ran-
ge Pair Counting genutzt, das alle Klas-
senübergänge aufnimmt. Ferner steht 
das Peak-Counting-Verfahren zur Ver-
fügung, welches sämtliche Spitzenwer-
te innerhalb einer Lastklasse registriert.  

Weiterverarbeitung durch die 
übergeordnete Steuerung
Um den Controller austauschen zu kön-
nen, sind die Lastkollektive auf seiner SD-
Karte archiviert und werden nach dem 
Wechsel automatisch wieder von der 
Karte in das neue Gerät eingelesen. Ne-
ben der schnellen Signalanalyse findet 
periodisch eine langsame Auswertung 
mittels Fast Fourier Transformation auf 
allen Sensorsignalen statt. Dabei wird ei-
ne Frequenzauflösung von rund 
0,0488 Hz erreicht. Die komplexen Spekt-
ren dieser Analyse liegen dann über die 
vorhandenen Kommunikations-Schnitt-
stellen zur Weiterverarbeitung vor. Sämtli-
che aufgenommenen und vorverarbeite-
ten Daten lassen sich durch die überge-
ordnete Steuerung anlagenspezifisch 
auswerten und weiterverarbeiten.  

Werden die Lastdaten an den Rotor-
blättern einer WEA aufgezeichnet, ver-
einfacht sich die Genehmigung zum 
Weiterbetrieb deutlich. Die Lastmes-
sung kann darüber hinaus eingesetzt 
werden, um den Anlagenbetrieb zu op-
timieren sowie einen möglichst langen 
Weiterbetrieb sicherzustellen. Alte Anla-
gen, deren Standort sich nicht für ein 
Repowering eignet, sind auf diese Wei-
se bis zur maximalen Lebensdauer der 
Komponenten nutzbar.

Sicherheit durch LED-basierte 
Turmbeleuchtung
Neben dem Rotor Blade Tension Monito-
ring bietet Phoenix Contact für Windener-
gieanlagen ein Turmbeleuchtungssystem 
an. Die wartungsfreien LED-Leuchten 
werden zentral von einer unterbre-
chungsfreien Stromversorgung (USV) ge-
speist, die im Turmfuß installiert ist. So 
kann sich der Servicetechniker bereits vor 
dem Aufstieg über den Zustand der USV 
und der Batterien informieren (Bild 3).  

Die leistungsstarken LED-Module ent-
sprechen der relevanten Norm EN 50308 

und liefern selbst bei niedrigen Tempera-
turen eine gute Lichtstärke. Aufgrund ei-
ner Lebensdauer von 50 000 h müssen 
die Leuchten im Regelfall nicht ausge-
tauscht werden. Wegen des geringen 
Stromverbrauchs der LED-Technik fungie-
ren sie auch als Notbeleuchtung. Fällt der 
Strom aus, werden die Leuchten weiter 
über einen zentralen Akku versorgt. 50 % 
der Leuchtkraft bleibt dabei erhalten. In 
der Windenergieanlage ist so noch genü-
gend Licht vorhanden, damit der Service-
techniker sicher aus dem Turm absteigen 
kann.  

 ➜Bild 3:  Die wartungsfreie LED- Beleuchtung erhöht die Arbeitssicherheit  
der Servicetechniker
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Kommunikation in der Prozessindustrie (3)

Bussysteme im Vergleich In der Prozessautomation und Steuerungstechnik für 
Maschinen und Antriebe kommen verschiedene Bussysteme zum Einsatz. Im Teil 2 
dieser Serie beschrieben wir die ASI-Bus und hier gehen wir auf die Bussysteme 
Profibus und Ethernet näher ein. 

Sigurd Schobert

Redaktion ema

 ź Feldbussysteme sind heute fester Be-
standteil jeder komplexen Maschinen-
steuerung. Es gibt es eine Vielzahl von 
Bus-Systemen, die sich aufgrund ihrer 
technischen Eigenschaften für weitere 
Bereiche der Automatisierung, wie z. B. 
für die Prozess- oder Gebäudeautomati-

sierung, eignen und dort ihren Hauptein-
satzbereich gefunden haben. Dieser Bei-
trag beschreibt nur eine Auswahl.

Interbus
Der Interbus ist ein Bussystem für die 
untere Feldebene in der Automatisie-
rungstechnik. Er ist nach der Normen-
reihe DIN EN 61158 ein offenes Feld-
bussystem für die Datenübertragung 

aus dem Sensor- und Aktorbereich. Wir 
betrachten hier einen Überblick: Der echt-
zeitfähige Interbus unterstützt als Feldbus 
in der Automatisierungstechnik max. 
4096 E/A-Punkte mit einer Übertra-
gungsgeschwindigkeit von 500 kBit/s 
oder 2 MBit/s. Seine maximale Teilneh-
merzahlbeträgt 512, davon Fernbusteil-
nehmer 254. Die Übertragungsmedien 
können Kupferleitungen, Lichtwellenlei-
ter, Schleifringübertragung, Datenlicht-
schranken und Schlitz-Hohl-Leiter mit 
max. Leitungslängen von 12,8 km bei 
Kupfer und 80 km bei Glasfaser sein.

Topologie
Die Topologie des Interbussystems be-
steht aus unterschiedlichen Interbussys-
temen, die in einer Ringstruktur ange-
ordnet sind. 

Der Hauptbus ist der Fernbus (Remo-
te-Bus) und verbindet Fernbusteilneh-
mer miteinander. Wie der Name schon 
sagt, können hier lange Strecken über-
brück werden. Bei einer Kupferleitung 
ist die maximale Länge zwischen zwei 
Fernbusteilnehmern 400 m. Die Gesam-
te Kupferleitung darf 12,8 km nicht 
überscheiten. Ist die Verbindung zwi-
schen den Fernbusteilnehmern mit  
Lichtwellenleiter (Glasfaser) ausgestat-
tet, darf 3 km zwischen den Teilneh-
mern nicht überschritten werden. 

 ➜Bild 9: CMD-Software zur Parametrierung des Interbussystems
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Zusätzlich werden Lokalbusse einge-
setzt. Je nach eingesetztem Modul wird 
der Lokalbus durch Kontakte an den 
Modulen von einem zum anderen Mo-
dul weitergeleitet. 

Der Interbus arbeitet nach dem Mas-
ter-Slave-Verfahren. Der Master (Inter-
bus-Anschaltbaugruppe) ist für die Kom-
munikation aller Interbusteilnehmer (Sla-
ve) zuständig und überwacht diese. Die 
Erstellung des Bussystems wird mit Hilfe 
der CMD-Software erstellt (Bild 9). Hier 
wird der Aufbau mit den einzelnen Mo-
dulen vorgegeben und der Interbus para-
metriert.  

Profibus
Es ist eine Abkürzung für »PROCESS 
FIELD BUS« gemäß E DIN EN 50170 zur 
Verbindung digitaler Feldgeräte unter-
einander und mit übergeordneten Auto-
matisierungsgeräten, z. B. SPS, PG/PC 

und Visualisierungsgeräten. Feldgeräte 
sind z. B. Sensoren (Thermoelemente 
zur Temperaturerfassung, Durchfluss-
messeinrichtungen etc.), Aktoren (intel-
ligente Niederspannungsschaltgeräte) 
sowie Stellglieder (Stromrichter).

Die Vorteile des Profibus-Konzeptes 
kennzeichnen sich durch ein offenes 
Netzwerk (Orientierung an DIN) für die 
Anbindung normgerechter Komponenten 
unterschiedlicher Hersteller. Weiterhin re-
duziert sich der Verkabelungsaufwand. 
Bisher wurden Feldgeräte direkt an die 
digitalen bzw. analogen Eingänge der 
SPS angeschlossen. 

Die Folge davon war ein erheblicher 
Verkabelungsaufwand mit zum Teil arm-
dicken Kabelbünden. An deren Stelle sind 
Feldbusse getreten, die alle Informatio-
nen über ein einziges Kabel (z. B. eine 
verdrillte Zweidrahtleitung) seriell über-
tragen.

 ➜Bild 10: Profibus-Bussegment mit 32 Anschlüssen

SP51 SPS2 SPS3 SPS4 SPS5

Abschluss-
widerstand

Abschluss-
widerstand

Busterminal

Buskabel

max. 1 200 m
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 ➜Bild 11: Triaxialkabel dienen in erster Linie der gleich-
zeitigen Übertragung von zwei Signalen in einem Kabel.  
Darüber hinaus garantiert der triaxiale Aufbau einen höheren 
Abschirmeffekt gegenüber geschirmten Koaxialkabeln
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Überblick
Die Buszugriffsverfahren teilen sich auf 
wie folgt:

 •  Token-Passing zwischen aktiven Teil-
nehmern,

 •  Master-Slave zwischen passiven Teil-
nehmern (Feldgeräten).

Die Übertragungsraten betragen 9,6 kbit/s 
bis z. Zt. 12 Mbit/s (prinzipiell ist die Norm 
nach oben hin offen und passt sich dem 
technischen Fortschritt an). Achtung: Es ist 
zu beachten, dass bei größerer Übertra-
gungsrate die max. Länge eines Netzseg-
mentes sinkt (siehe Netzstruktur, Bild 10). 
Die Ausdehnung des Netzes beträgt ohne 
Repeater 1,2 km bei einer Übertragungs-
rate von 93,75 kbit/s und 100 m bei 
12 Mbit/s. Mit Repeater verlängert sich die 
Ausdehnung auf 12 km (93,75 kBit/s) so-
wie 1 km (12 MBit/s). Mit Lichtwellenlei-
tern lassen sich Längen von 23,8 km reali-
sieren.
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Profibus existiert in drei Varianten, 
wobei »DP« die meistgenutzte ist:

 •  Profibus DP (Dezentrale Peripherie) 
dient zur Ansteuerung von Sensoren 
und Aktoren durch eine zentrale 
Steuerung in der Fertigungstechnik. 
Es sind Datenraten bis zu 12 Mbit/s 
auf verdrillten Zweidrahtleitungen 
oder Lichtwellenleiter möglich. 

 •  Profibus PA (Prozess-Automation) 
wird zur Kommunikation zwischen 
Mess- und Prozessgeräten, Aktoren 
und Prozessleitsystem bzw. SPS/DCS in 
der Prozess- und Verfahrenstechnik 
eingesetzt. Die zweiadrige Busleitung 
dieser Segmente übernimmt nicht nur 
die Kommunikation, sondern auch die 
Energieversorgung der Teilnehmer 
(MBP Übertragungstechnik). PROFI-
BUS PA stellt eine digitale Alternative 
zur klassischen analogen Verbindung 
von Geräten (4 bis 20mA-Technik) dar 
und bietet zusätzliche Funktionen 
durch die bidirektionale Kommunikati-
on. Profibus PA ist durch Leistungsbe-
grenzung auch für explosionsgefähr-
dete Bereiche geeignet. 

 •  Profibus FMS (Fieldbus Message Spe-
cification) war vor allem für den Ein-

satz in komplexen Maschinen und 
Anlagen gedacht. Diese Protokollva-
riante wurde von DP abgelöst und ist 
heute nicht mehr Bestandteil der In-
ternationalen Feldbusnorm.

Übertragungsmedium:
Als Medium kommen infrage: 

 •  Geschirmte, verdrillte Zweidrahtlei-
tung mit RS485 Technik. Es gibt aber 
auch Profibus-Konzepte mit Licht-
wellenleiter (LWL), sowie 

 •  Infrarotstrecken usw. Für diese Alter-
native liegt allerdings keine Norm vor.

Es können bis zu 127 Teilnehmer ver-
sorgt werden. Es stehen 7 Bit zur Adres-
sierung zur Verfügung  mit den Adressen 
0 bis 126. Die Adresse 127 ist für Broad-
cast-Telegramme reserviert. Bei mehr als 
32 Teilnehmern benötigt man  Repeater. 
Bei zeitkritischen Anwendungen gibt 
Profibus die Empfehlung  von max. 32 
aktiven Teilnehmern vor.

Die Netzstruktur mit TP 
Die einfachste Netzstruktur besteht aus 
einem Segment (Bild 10). Ein Segment 
kann aus max. 32 Teilnehmern beste-
hen. Die erreichbaren Längen eines 
Bussegments hängen von der Übertra-
gungsrate ab, wie die Tabelle 2 zeigt.

Industrial Ethernet
Industrial Ethernet ist das offene, her-
stellerunabhängige und leistungsfähi-
ge Bereichs- und Zellennetz nach dem 
internationalen Standard IEEE 802.3 
(Ethernet), ausgelegt für den industriel-
len Bereich. Es verbindet Automatisie-
rungssysteme untereinander und mit 
PCs und Workstations. Mit Industrial 
Ethernet lassen sich umfassende offene 
Netzlösungen bis 100 Mbit/s realisie-
ren. Ethernet ist heute mit einem Anteil 

von über 80 % das Netzwerk Nummer 
Eins in der LAN-Landschaft weltweit.

Die Vorteile dieses Netzes kennzeich-
nen sich durch eine schnelle Inbetrieb-
nahme sowie durch einfachste An-
schlusstechnik. Es besteht eine hohe 
Verfügbarkeit durch redundante Netz-
Topologien. Weiterhin besteht eine na-
hezu unbegrenzte Kommunikationsleis-
tung, da bei Bedarf skalierbare Leistung 
durch Switching-Technologie zur Verfü-
gung steht. Die Vernetzung schließt un-
terschiedliche Anwendungsbereiche, 
wie Büro und Fertigung mit ein. Es be-
steht eine unternehmensweite Kommu-
nikation durch die Kopplungsmöglich-
keit über WAN (Wide Area Network) 
sowie ISDN oder Internet. Dieses Netz 
bietet Investitionssicherheit durch die 
ständige kompatible Weiterentwicklung.

Das internationale »Institute of Electri-
cal and Electronic Engineers (IEEE)« legte 
1985 den ersten Ethernet-Standard 
10BASE5 fest. Dieser auf Koaxial-Leitung 
als Übertragungsmedium basierende 
Standard bildet die Grundlage für das 
erste Industrial Ethernet. Unter der Be-
zeichnung »SINEC H1« hat sich das 
durch Einführung einer Triaxialleitung 
(Bild 11) für Industrieumgebung ertüch-

Übertragungs rate 
in kBit/s

Leitungslänge

9,6 1,2 km

19,2 1,2 km

93,75 1,2 km

187,5 1.0 km

500 0,4 km

1500 0,2 km

3000 0,1 km

6 000 0,1 km

12 000 0,1 km

 ➜Tabelle 2: Max. Reichweite eines  
Netzsegmentes beim Profibus

Profibus – Reichweiten

 ➜Bild 12: Twisted Pair-Verkabelung 
mit vormontiertem RJ45-Stecker
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tigte Netz seit Jahren in der Prozess- und 
Fertigungsautomatisierung bewährt. Der 
heutige Standard ist der Einsatz von Twis-
ted-Pair-Leitungen mit RJ 45-Steckertech-
nik, Bild 12 oder die Signalübertragung 
mit Lichtwellenleiter. Gemeinsame 
Grundlage aller Varianten ist die Basis-
band-Übertragung und das CSMA/CD-
Zugriffsverfahren (siehe weiter unten).

Basisband-Übertragungstechnik
Ethernet nach IEEE 802.3 verwendet die 
Basisband-Übertragungstechnik. Dies 
bedeutet, dass die Daten unmoduliert, 
in Impulsform auf dem Übertragungs-
medium (z. B. Busleitung) übertragen 
werden. Das Übertragungsmedium bil-
det einen einzigen Übertragungskanal, 
dessen Kapazität sich die angeschlosse-

nen Endgeräte teilen müssen. Alle ange-
schlossenen Engeräte empfangen 
gleichzeitig die auf dem Medium über-
tragenen Daten. Zu einem bestimmten 
Zeitpunkt darf immer nur ein einziges 
Endgerät Daten senden. Senden mehre-
re Endgeräte gleichzeitig, kommt es auf 
dem Übertragungsmedium zu einer Da-
tenkollision. Die Datensignale der betei-

AS-Interface CANopen CC-Link ControlNet DeviceNet Interbus Profibus

Anwendungs-
bereiche

Sensor- /
Aktorebene Feldebene Feldebene Zellenebene Feldebene Feldebene Feldebene

Besonderheiten

schnell,  
kostengünstig, 
ideal für rein 
binäre E/A- 
Signale

ideal für kleine 
Datenmengen 
und schnelle 
Synchronisation

hohe Ge-
schwindigkeit, 
determinis-
tisch, hohe 
EMV-Immunität

hohe Übertra-
gungsleistung 
bei gleichblei-
benden 
Buszyk luszeiten

basiert auf 
CAN, über-
trägt zusätzlich 
24 Volt im Bus-
kabel

sehr schnelle, 
gute Diagnose

mehrere Vari-
anten mit ab-
gestufter Funk-
tionalität: DP, 
DPV1, DPV2, PA

Reaktionszeiten klein mittel mittel klein mittel klein mittel

Topologie Linie, Stern, 
Baum Linie Linie, Stern,  

T-Branch Linie Linie Ring Linie

Übertragungs-
medium

Kabel (2-adrig, 
ungeschirmt)

Kabel (4-adrig, 
geschirmt,  
verdrillt)

Kabel (3-adrig, 
geschirmt,  
verdrillt),  
Kabel (5-adrig, 
geschirmt,  
verdrillt, inkl. 
Spannungsver-
sorgung)

Koaxialkabel
Kabel (4-adrig, 
geschirmt,  
verdrillt)

Kabel (5-adrig, 
geschirmt,  
verdrillt), Licht-
wellenleiter

Kabel (2-adrig, 
geschirmt,  
verdrillt), Licht-
wellenleiter

Übertragungsver-
fahren (Physical 
Layer)

alternierende 
Pulsmodulation CAN RS-485 Modulation CAN RS-485, LWL

RS-485, LWL 
oder IEC 
61158-2 (MBP)

Übliche  
Anschluss-
techniken

Schneidklemm-
technik

Sub-D  
(9-polig)

Klemme, Sub-
D (9-polig) BNC Klemme, Mini- 

und Micro-Style
Sub-D  
(9-polig)

Sub-D  
(9-polig), M12 
für IP65

Max. Teilnehmer 62 127 64 99 64 256 126

Max. Aus-
dehnung je  
Segment

100 m

100 m  
(500 kbit/s), 
1 000 m  
(62,5 kbit/s)

100 m  
(10 Mbit/s), 
1 200 m  
(156 kbit/s)

1 000 m

100 m 
(500 kbit/s), 
1 000 m  
(62,5 kbit/s)

zwischen  
2 Geräten 
max. 400 m

100 m  
(12 Mbit/s), 
1 200 m  
(9,6 kbit/s)

Energieversor-
gung der Teil-
nehmer über  
den Bus

ja, 30 Volt optional  
24 Volt

optional  
24 Volt nein ja, 24 Volt nein DP: nein 

PA: optional

Einsatz  
im Exbereich bedingt nein nein bedingt nein nein DP: nein

PA: ja

 ➜Tabelle 3: Übersicht und Vergleich verschiedener Industriebussysteme
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ligten Sender zerstören sich gegenseitig. 
Es ist ein geordneter Sendezugriff der 
Endgeräte auf das gemeinsame Über-
tragungsmedium erforderlich. Der Stan-
dard IEEE 802.3 regelt den Zugriff nach 
dem CSMA/CD-Verfahren.

Netzzugriff gemäß CSMA/CD
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access 
with Collision Detect) bedeutet übersetzt 
so viel wie »Leitung abhören, Mehrfach-
zugriff mit Kollisionserkennung«. Es ist 
ein dezentrales Zugriffsverfahren, d. h. je-
des Endgerät am Netz hat die gleichen 
Rechte, um auf dieses zuzugreifen.

Will ein Endgerät Daten senden, so 
»hört« es zunächst auf dem Übertra-
gungsmedium, ob bereits ein anderes 
Endgerät sendet. Ist dies nicht der Fall, 
kann es mit der Datenübertragung begin-
nen. Findet das Endgerät das Übertra-
gungsmedium durch ein anderes senden-
des Endgerät besetzt, so muss es warten, 
bis das Übertragungsmedium wieder frei 
ist. Gesendete Daten werden von allen 
Endgeräten mitgehört. Anhand der Ziel-

adressinformation in den Daten erkennt 
ein Endgerät, ob es die Daten als Emp-
fänger aufnimmt oder ob sie für einen 
anderen Empfänger bestimmt sind.

Wollen mehrere Endgeräte gleichzeitig 
senden, und alle stellen fest, dass die Lei-
tung frei ist, so beginnen sie mit dem 
Senden. Nach kurzer Zeit kommt es zu 
einer Kollision der Daten. Die Endgeräte 
sind mit einem Mechanismus ausgestat-
tet, mit dem sie Kollisionen erkennen. Alle 
an der Kollision beteiligten Endgeräte 
brechen den Sendevorgang ab, warten 
eine individuell ermittelte Zufallszeit ab 
und versuchen dann erneut die Daten zu 
senden. Dieses geschieht so lange bis 
sich ein Endgerät durchsetzt. Die anderen 
warten, bis das Übertragungsmedium 
wieder frei ist. Somit ist Ethernet erst ein-
mal nicht echtzeitfähig. 

Seit längerer Zeit ist die Industrie be-
müht, Ethernet echtzeitfähig zu ma-
chen. Hieraus haben sich mehrere un-
terschiedliche Bussysteme entwickelt. 
Hier soll auf das offene Bussystem 
»PROFINET« eingegangen werden. 

Kommunikation bei Profinet
Die Kommunikation bei Profinet ist in un-
terschiedliche Leistungsstufen eingeteilt. 
Die nicht zeitkritische Übertragung von 
Daten erfolgt über den Standard Industrial 
Ethernet. Hierdurch besteht die Möglich-
keit, den Prozess an die übergeordneten 
Automatisierungsebenen weiterzuleiten. 
Für die zeitkritische Übertragung von Da-
ten steht Real-Time (RT) zur Verfügung. Die 
RT-Kommunikation findet parallel zum In-
dustrial Ethernet statt. Für besonders an-
spruchsvolle Aufgaben steht die Hardware 
unterstützte Echtzeitkommunikation Iso-
chronous Real-Time (IRT) zur Verfügung. 
Dieses wird genutzt, wenn die Aktualisie-
rungszeit unter 1 ms liegen muss.

Zusammenfassung
Wir haben hier nur einen kleinen Teil mit 
der dreiteiligen Serie der Industriekom-
munikation behandelt. In der Tabelle 3 
findet man eine Übersicht zu den hier 
vorgestellten und weiteren Kommunika-
tionsschnittstellen in der Industrie. 

Ende des Beítrags

Produkte

Die zunehmende Leistungsdichte in 
der industriellen Produktion führt zu 
einem größeren Risiko von Störströ-
men entlang der Kabel, auf den Lei-
tungswegen der Spannungsversor-
gung und denen der Potentialaus-
gleichssysteme. Das Diagnosegerät 
»EMV-INspektor V2«  von Indusol er-
möglicht einen automatisierten, be-

quenzquelle dar. Die Amplituden und 
das Spektrum werden visualisiert.  
 www.indusol.com

 ź Messen von Störströmen

rührungslosen und unterbrechungs-
freien Test und erfasst temporär die 
elektromagnetischen Störgrößen. Bis 
zu vier Stromwandler lassen sich am 
Gerät anschließen. Die Messwerte 
werden getrennt erfasst, bewertet und 
miteinander verglichen. Für jeden Ka-
nal stellt der Inspektor den Effektiv-
wert, die Amplituden sowie die Fre-
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Das Technische Handbuch von EASA ist 
ein Nachschlagewerk für jeden der elek-
trische Maschinen, Generatoren oder 
Umrichter verkauft, repariert oder war-
tet. Es wird herausgegeben und regel-
mäßig von EASA aktualisiert und ist 
jetzt auch ins Deutsche übersetzt wor-
den. »Das EASA Technische Handbuch 
ist eine Quelle für diverse Informationen 
und nützliche Hinweise rund um die 
elektrische Maschine« unterstreicht der 
Vorsitzende des technischen Komitees 
von EASA, Tom Bishop. Es unterstützt 
mit allem notwendigen Hinweisen und 
Artikeln, in der täglichen Arbeit bei der 
Wartung und Reparatur, »seine Aufgabe 
ist es, Mitgliedsunternehmen der EASA 
bei der Erbringung von technisch, hoch-
wertigen Dienstleistungen zu unterstüt-
zen und damit dem Endkunden einen si-
cheren und reibungslosen Betrieb zu er-
möglichen.«

Warum wird das Handbuch von 
Mitgliedsunternehmen rund um die 
Welt so geschätzt? Die Antwort: Es be-
finden sich in nur einem Handbuch 
umfassende Informationen, wie z. B.:
Lagergrößen, Passungen und Toleran-
zen und Reparaturhinweise zu el. Ma-
schinen. Ebenso werden die Grenzen 
zulässiger Schwingungen oder Kenn-
zeichnung von Zuleitungen und Litzen 

genau erläutert, wie Umrechnungen 
von Drahtstärken oder Prüfverfahren in 
Nieder-, Mittel- und Hochspannung so-
wie bei Gleichstrommaschinen. Eben-
falls sind dutzende technische Artikel 
aus über 60 Jahren der Geschichte von 
EASA enthalten, die praktische Tipps 
geben zu Prüfung, Reparatur und Inbe-
triebnahme sowie Messung und deren 
Durchführung. Separate Kapitel stellen 
auch alle praktischen Informationen 
für Gleichstrommaschinen sowie Trans-
formatoren zur Verfügung. Das gesam-
te Manual umfasst über 900 Seiten 
und ist in folgende Kapitel unterteilt:
 
1.    Maschinenkennzeichnung und La-

ger informationen (betrifft haupt-
sächlich NEMA Motoren)

2. Wechselstrommaschinen
3. Gleichstrommaschinen
4. Transformatoren
5. Elektronik
6.  Spulendraht & Anschlussleitungen
7. Elektrische Prüfung
8. Lager
9. Schmierung
10. Mechanik
11.  Formeln und Umrechnungsfaktoren
 
Diese Unterlagen alleine wären natür-
lich nur halb so wertvoll, wenn es nicht 

eine stetige Aktualisierung und Ent-
wicklung des Handbuches gemäß dem 
Stand der Technik gäbe. Das EASA-In-
genieursteam ist fortlaufend damit be-
schäftigt, die Aktualisierungen laufend 
durchzuführen. Ebenfalls steht das In-
genieursteam von EASA Mitgliedsun-
ternehmen jederzeit bei aller Art von 
technischen Fragen oder Problemen 
kostenlos zur Verfügung, diese Mög-
lichkeit wird bisher schon über 20000 
pro Jahr von den Mitgliedern genutzt. 
Dieses technische Handbuch steht al-
len Mitgliedern kostenlos auf Englisch 
und Deutsch auf der EASA-Homepage 
im Mitgliederbereich zur Verfügung. 
Darüber hinaus stehen im Download-
bereich eine sehr große Anzahl von 
technischen Artikeln und Dokumenten 
ebenfalls zur Verfügung.

Über EASA:
EASA steht für Electrical Apparatus 
Service Association, frei übesetzt: Ver-
band für Service Elektrischer Maschi-
nen. EASA ist ein Verband von Unter-
nehmen aus dem Bereich der War-
tung, Reparatur und Herstellung Elek-
trischer Maschinen mit über 1850 Mit-
gliedsunternehmen weltweit. Mehr 
über EASA weltweit finden Sie unter:

 www.easa9.org, www.easa.com

 ź Das Technische Handbuch von EASA 
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